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(57) Abstract 

An optical data storage disk has two interfaces in its diiectioii of thickness (d). A reflective layer (Li) is provided on one interface 
and a partially xeflective, partially transmissive layer (Lo) is located on the other. The two layers (Li, Lo) consist of particular metal alloys 
containing one or more identical metals. If the alloys contain gold, this only makes up at most SO atom % of the paJticular alloy. 

(57) Zusammen&ssung 

Bine optische Speicherscheibe weist. in Richtung ihxer Dickenausdehnung (d) betrachtet, zwet Grenzflachen auf. An der einen ist 
eine reflekticiende Schicht (Li), an der andeien cine teibeflektierende. teiltiansmitticrende Schicht (Lo) vorgesehen. Beide Schichten (Li, 
Lo) bestBheo aua jeweiligen Metalllegieningen. woren ein oder mehiere gleiche Metalle enthalten sind. Enthalten die Legienmgco Gold, so 
nur ai einem Ameil von hAchstcns 50 at% der jeweiligen Legiennig. 
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Optxsclie Datenspeichersclieibe 

Die vorliegende Erfindimg betrifft eine optieche Datenspeicher- 

scheibe, bei der, von einer ScheibenoberfISchte in Richtung der 

Scheibendickenausdehnimg fortschreitend,  mindestens zwei Grenz- 

5    £lachen vorgesehen sind^ welche je, entsprechend gespeicherter 

Information, profiliert sind und wobei die zuinnerst gelegene/ 

profilierte Grenzflfiche eine Reflexionsschicht, die mindestens 

eine, weitere profilierte GrenzflSche eine teilreflektieren- 

de/teiltransmittierende Schicht aufweist,  je far Licht gegebe- 

10    ner Wellenlange und unter gleichen Einfallswinkeln < 90<», wobei 

Weiter das flbrige Scbeibenxnaterial zwischen der OberfISiche rmd 

der Ref lexionsscbicbt das erwahnte Iiicht im v/esentlicben trans- 

roittiert, wobei die Ref lexionssclxicht aus einer ersten Metall- 

legierung, die Teilref lexionsscbicht aus einer zwei ten Me tall- 

15    legieriing besteht. 

Eine derartige Datenspeicherscheibe ist aus der US-A-5 640 382 

bekannt. Von der einen Scheibenoberflache in Richtung der 

Scheibendickenausdehnung fortschreitend, weist sie erst ein 

transparentes Substrat auf, dann eine teilref lektierende 

20     Schicht auf einer ersten informationsprofilierten Grenzflache, 

dann eine transmittierende T^standsschicht und schliesslich ei- 

ne hochreflektierende Schicht auf einer zweiten inf ormations- 

prof ilierten Grenzschicht. 

Das erstgenannte transparente Substrat kemn dabei aus einero Po- 

25    lymermaterial sein, wie beispielsweise Polycarbonat oder aus 

amorphem Polyolefin. Anderseits sei es auch m&glich, hierftir 

Glas Oder ein Polymethylmetacrylat einzusetzen. Beksuuitlich 

(a.a.O.)  ksum dieses Substrat auch aus PMMA bestehen. 
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Die Abstandshalteschicht besteht weiter beispielsweise aus ei- 

nem Polyraer. pie hochreflektierende Schicht fur Laserlicht zwi- 

schen 600 xind 850 nm wird aus Aluminium,  Gfold,  Silber, Kupfer 

Oder einer ihrer Iiegierungen gebildet. Der Wellenlangenbereich 

5    des Iiaserlichtes kazm, wie andemorts erwahnt, bis 500 nm rei- 

Chen. 

Bevorzugt wird gemiss der erwahnten US-PS filr die teilreflek- 

tierende Schicht: Gold eingesetzt. au£grund seiner optischen Ei- 

genschaften iind insbesondere seiner St2Q:>ilit&t gegenOber Dta- 

10    welteinflessen. Es wird allerdings erkannt, dass Gold teuer 

ist- Deshalb wird f\xr die erwShnte teilreflektierende Schicht 

weiter vorgeschlagen.  Gold mit einero weniger teuren Metall zu 

legiereii, um die Kosten zu reduzieren. Dabei wird an der Legie- 

rung der teilreflektierenden Schicht mindestens 10 at% Gold, 

15    bevorzugt bis 20 at% Gold, beibehalten, um die Stabilitat ge- 

genuber Umwelteinflussen aufrechtzuerhalten, 

Als Goldlegierimgsmetall wird Silber oder Kupfer vorgeschlagen. 

Die US-5 640 382 wird bezuglich Aufbau eines optischen Daten- 

speichers, von dem die vorliegende Erfindung ausgeht^  als inte- 

20    grierter Bestandteil der vorliegenden Erfindung eingefQhrt. 

Bei solchen optischen Datenspeicherscheiben, ausgebildet z.B. 

als DVD9, Digital Versatile Disk, gemAss Definitionen im DVD- 

Standard "DVD Specifications for Read-Only Disks", Version 1.0 

of August 1966, wird gefordert, dass bei einer gegebenen Wel- 

25 lenl&nge von Laserlicht, insbesondere bei 650 nm, das aufgrund 

der Reflexionen sowohl an der teilreflektierenden Schicht wie 

auch an der reflektierenden Schicht wieder austretende Laser- 

licht je 18 bis 30 % des vom Laser eingestrahlten Lichtes be- 
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tragen mussen. Als DVD9 wird heute verstanden eine "single si- 

ded dual layer disc," 

Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindxing, eine optische Daten- 

speicherscheibe obgenannter Art vorzuschlagen, vrelche 

• diese Spezifikationen bezuglich Strahlaufteilung einhalt, 

• in der Fertigimg jedoch wesentlich kostengunstiger ist und 

• deren Schichten eine chemische Bestandigkeit gegen^iber Um- 

welteinflessen aufweisen, wie z.B* beziiglich Korrosion, wel- 

Che Anforderungen in ahnlichem Masse wie vorbekannte Daten- 

speicherscheiben erfullen. 

Diese Au£gabe wird an der erwSLhnten Datenspeicherscheibe da- 

durch geldst, dass 

• die Legierungen der mindestens zwei Schichten ein oder mehre- 

re gleiche Metall(e)  enthalten, wobei das eine oder die meh- 

reren MetalKe) gemeinsam einen Anteil von mehr als 50 at% 

der jeweiligen Legieriing ausmachen, 

• falls die Legierungen Gold enthalten, dies nur zu einem An- 

teil von h&chstens 50 at% der jeweiligen Legierung. 

Dadurch, dass die Legierung ein oder mehrere gleiche Metall (e) 

enth&lt, mit einem Anteil an der jeweiligen Iiegierung von mehr 

als 50 at% wird es m6glich^ mindestens fur diesen jeweiligen 

Legierungsteil dieselbe Beschichtungsquellenamordnung einzuset- 

zen. Dadurch wird die Basis geschaffen, den Fertigungsprozess 

fur die erwahnten Datenscheiben wesentlich zu rationalisieren. 

Dadurch, dass waiter, wenn uberhaupt Gold an der einen und/oder 

•andern der Legierungen vorgesehen wird, dies nur mit einem An- 
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teil von hochstens 50 at% des Legierungsmaterials erfolgt, wird 

waiter erreicht,  dass auch aufgrund der Kosten fur die verwen- 

deten Legierungsmaterialien selber die erfindungsgemasse Schei- 

be in der Fertigung kostengunstig wird. 

5    Obwohl es durchaus mdglich ist, die erwahnten melxreren gleichen 

Metalle, welche einen Anteil > 50 at% am jeweiligen Iiegierungs- 

materiaJ. bilden, schichtspezifiach mit unterschiedlichen Antei- 

len vorzusehen, wird in einer bevorzugten AusfCUtirungsform vor- 

gescblagen/ die ezrwahnten gleichen Metalle an den Legierungen 

10    mit gleichen Anteilen vorzusehen, dabei vorzugsweise auch den 

Anteil der Gesamthelt dieser gleichen Metalle am Legieningsma- 

terial gleich auszubilden* 

Dadurch wird ermdglicht, eine Beschichtungsguellenanordnung fur 

die erw&hnten gleichen Metalle schichtunspezifisch bei Ablegen 

15    beider Schichten gleich zu betreiben. 

In einer weiteren bevorzugten Ausfilhrungsform wird waiter vor- 

geschlagen,  dass die Legierxingen als Ganzes durch gleiche Me- 

talle^ dabei vorzugsweise mit denselben Legierungsanteilen, ge- 

bildet sind. Da±>ei kdnnen selbstverstandlich weitere Elemente 

20    wie       O, Ar in Spuren enthalten sein. Damit kdnnen die Schich- 

ten anschliessend mittels der gleichen Beschichtungsguellenan* 

ordnung abgelegt werden. 

In einer ersten, besonders bevorzugten Ausfdhrungsform der er- 

f indungsgem&ssen Datenspeicherscheibe sind die erwahnten ge- 

25    meinsamen,  je mehr als 50 at% der jewelligen Legierungsmateria- 

lien ausmachenden Metalle bzw. bestehen,  insbesondere bevor- 

zugt, die I<egierung als Ganzes aus 
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Ag^ayMb, oder aus 

Cu^ayMb, 

mit X > 50 %, wobei        schichtspezifiscli,  im angegebenen Rcdimen 

durchaus variieren kann. Es bezeichnen Ma und Mb ein Zweit- 

5    bzw. Drittmetall. 

Weiter wird in einer besonders bevorzugten Ausfuhrungsfonn, 

insbesondere bei l^insatz von Ag^ayMb^, vorgeschlagen/ als 

Zweitmetall Ma Palladiim elnzusetzen mit y > z,  d.h. mit einem 

hdheren Anteil als ein ggf. vorgesehenes Drittmetall Mb. Es sei 

10    darauf hingewiesen, dass alle in vorliegender Beschreibung so- 

wie den Anspriichen aufgefQhrten Grossenangaben fur x,  y,  z sich 

als at% von 100 at% Schichtmaterial-Legierung verstehen. 

Dabei wird weiter vorgeschlagen, dass gilt: 

0 < y ^ 10, bevorzugt 1 £ y < 10 und 

15 0 < z <   10, bevorzugt 1 S z < 10, 

was besagt, dass wenn die obgenannten Legierungen aus den er- 

wahnten drei Metallen bestehen,  sich jeweils fiir Ag bzw. Cu er- 

gibt: 

X = 100 - y - z. 

20    In einer weiteren bevorzugten AusfQhrungsform ohne Drittmetall 

gilt: 

0 < y £   15, bevorzugt 1 S y < 15 und 

z « 0, 
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was zu Silber-Palladium-Ijegierungsschichten und/oder Cu- 

Palladium-Schichten fuhrt,  Silber-Palladium-Schichten dabei 

klar bevorzugt. 

Dabei wird welter vorgeschlagen« dass gilt: 

5 5       y < 10, bev^orzugt 5 < y < 10 iind 

2 « 0, 

was insbesondere bei Silberlegierungsschichten mit Palladivun, 

bevorzugt bei Schichten ausschliesslich aus der Silber- 

Palladium-Legieriing, bevorzugt ist. 

10     Insbesondere hierfur, namlicb fur den Einsatz von Silber- 

Palladium-Iiegierungen wird vorgeschlagen zu wahlen: 

y = 8 und z « 0. 

Obwobl die angegebenen Werte auch fur 

Cxj^, May, Mb, 

15    bevorzugt gelt en,  insbesondere auch fur Kupf er-Palladi\iin~ 

Legierungen, wird weitaus bevorzugt je eine Silber-Palladium- 

Legierung oder eine Legierung, die jeweils Silber und Palladium 

zu mehr als 50 at% Anteil umfasst, eingesetzt. 

Als das oben angegebene Zweit- oder Drittmetall Ma bzw. Mb, 

20     insbesondere als Ma,  in diesem Fall anstelle des oben auigegebe- 

nen bevorzugten Palladiums, kann auch Gold eingesetzt werden 

mit 

y > z. 
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Wird fur die erwahnten mindestens zwei Schichten dieselbe Le- 

gierung eingesetzt iind mithin der Brechungsindex beider Legi- 

tierungen mit n, der Absorptionskoef fizient mit k bezeichnet, 

so gilt bevorzugterweise 

5 0 < n/k < 0,28, besonders bevorzugt 

0 < n/k S 0,20. 

Dies gilt bei Licht mit X =» 650 nm und dera Schichtmaterial in 

Bulkform vorliegend. Dabei entsprechen die Verhiltnisse an der 

Reflexionsschicht aufgrund ihrer Dicke weitestgebend den Ver- 

io    baitnissen am Bulk.  Im weiteren gilt fur jede Metalllegieziing k 

> 2. 

In einer weiteren bevorzugten AusfObrungsform der erfindungsge- 

mSssen Datenspeicherscheibe ist die Stabilitat der optischen 

Eigenschaften, insbesondere der Schichten, also Reflexion, 

15     Transmission,  Absorption, besser als ±2        vorzugsweise gar 

besser als ± 1 %, wenn wAhrend 24 h Luft ausgesetzt. 

Bin erfindungsgemasses Herstellungsverfabren zeichnet sicb nach 

dem Wortlaut von Anspruch 11 aus, eine bevorzugte Ausfuhrungs- 

variante nach Anspruch 12, ein erfindungsgemdsses Target nach 

20    Anspruch 17. 

Im weiteren wird die obgenannte Aufgabe bezCiglich Spezifikatio- 

nen,  kostengunstige Fertigung und chemische Bestandigkeit auch 

bereits dadurch gel6st,  dass, abgesehen von der Ausbildung der 

Ref lexionsschicht, die teilref lektierende Schicht aus 

25 Ag^ayMb, 

,besteht, oder aus 
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Cu^ayMb, 

mit X > 50 %, wobei bezelchzien: 

Ma:    ein Zweitmetall, ausser Gold 

Mb:    ein Drittmetall, bevorzugt ausser Gold. 

Damit ist es moglich, auch bei Ausbildung der Reflexionsschicht 

beispielsweise aus elner Aluminiumlegierung, grundsatzlich 

grosse Kostieneinsparungen zu erwirken, verglichen mit dem Able- 

gen vorbekeuinter Legierungen fftr die teilreflektierende 

Schicht. 

In einer bevorzugten Ausfuhningsform besteht die teilreflektie- 

rende Schicht aus Ag^^a^Mb., und als Zweitmetall Ma ist Palladi- 

um eingesetzt.  Dabei gilt y > z. 

Im weiteren gilt bevorzugt an der teilreflektierenden Schicht: 

0 < y ^ lOr bevorzugt 1 ^ y < 10 und 

0 < z < 10, bevorzugt 1 ^ z < 10- 

Anderseits gilt in einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform 

bezaglich der teilreflektierenden Schicht: 

0 < y £ 15, bevorzugt 1 ^ y < 15, 

z = 0 und dabei bevorzugt 

5 S y < 10,  insbesondere bevorzugt 5 < y < iO, 

weiterhin mit 
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In einer heute besonders bevorzugten,  insbesondere aus der 

AgPd-Legierung bestehenden,  teilreflektierenden Schicht gilt: 

y a 8 

z 0. 

5    Es wird dabei auf die nachfolgend erlauterte und dargelegte ho- 

he UmweltstabilitSt der erwahnten Iiegierungen,  insbesondere der 

AgPd-liegieamng,  als Teilreflexionsscbicht eingesetzt, verwie- 

sen. 

Die Erfindung wird anschliessend beispielsweise anhand von Pi- 

10    guren erlautert. Es zeigen: 

Fig. 1       schematisch einen Querschnitt durcb eine optische Da- 

tenspeicherscbeibe mit Doppelinformationstrager- 

Grenz £1ache, 

Fig- 2       einen Verlauf der Absorption in Fiinktion des Verbalt- 

15 nisses n/k von Schichtmaterial, 

Fig. 3a     bei einer bevorzugten Ausfuhrungsfonn einer erfin- 

dungsgemassen optischen Datenspeicherscheibe, die an 

den teilref lektierenden Schichten iinmittelbar nach 

ihrer Fertigung gemessenen Absorptions-, Transmissi- 

20 ons- iind ReflexionsverhAltnisse, 

Fig.  3b     in Darstelliing analog zu Fig, 2a,  die erwahnten Ver- 

bal tnisse nach 13 Std. Luftlagemng, 

Fig. 3c     in Darstellung analog zu den Fig. 2a \ind 2b die er- 

wiLbnten Verh&ltnisse nach 37,5 Std. Luftlagerung. 
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in Pig.  1 ist schematisch eine optische Datenspeicherscheibe 

der in vorliegender Anmeldung angesprochenen Art dargestellt. 

Sie lamfasst,   in Richtung d von einer der ScheibenfIdchen ausge- 

hend nach innen fortschreitend, ein insbesondere fur Licht mit. 

5    X, = 650 nm transparentes Substrat 1, vorzugsweise aus Polycar- 

bonat,  dem sich eine teilreflektierende, teiltransmittierende 

Schicht       anschliesst.  Es folgt eine Abstauidshalteschicht 3, 

beispielsweise eine Klebeschicht, ebenfalls insbesondere fQr 

das erwahnte Licht transmittierend,  sowie eine reflektierende 

10    Schicht Lj, alles auf einezn TrSger 5, wie beispielsweise wie- 

dearura aus Polycarbonat. An den Grenzflachen 1/3 und 3/5 je rait 

vorgesehener Schicht Lo,       sind die Informations-Pragemuster 

vorgesehen. 

Laserlicht Ig mit 500 nm < X < 8580 nm, vorzugsweise mit X = 

15     650 nm,  wird unter einem Winkel a < 90<» auf die Speicherschei- 

be gerichtet und wird an der teilreflektierenden Schicht I^ 

teilreflektiert,  tim mit dem Anteil       wieder auszutreten. An 

teiltransmittiertes Licht wird an der reflektierenden Schicht 

weitestgehend vollreflektiert und tritt mit dem Anteil Ij 

20 aus. 

Wird gemass einer weitaus bevorzugten Ausfuhrungsform der vor- 

liegenden Brfindtmg vorausgesetzt, dass die Metalllegierungen 

der Schichten      iind Ii^ gleich sind,  so keinn f<ir beide Legie^ 

rungen der Brechungsindex zu naherungsweise n und der Absorpti- 

25     onskoeffizient zu k gesetzt werden. Dabei ist der Absorptions- 

koeffizient k fur Metalle bzw. Metalllegierungen ublicherweise 

k > 2. 

In Pig. 2 ist der Verlauf des Absorptionskoeffizienten in Punk- 

tion des Verhaltnisses n/k wie gerechnet aufgetragen. Dabei 
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wurde davon ausgegangen, dass die Signale I„ und 1^ perfekt 

ausbalanciert sind,  weiter die Reflexionsverteiliing uber die 

Disc-Scheibe perfekt ist   (± 0 %)   sowie keine weiteren Verluste 

auftreten. Es ist aus Pig. 2 ersichtlich^  dass ein n/k- 

5    Verhaitnis einzuhalten ist,  fur welches gilt: 

0 < n/k ^ 0,28, dabei bevorzugt 

0 < n/k ^ 0,20, 

damit die Signalwerte grosser als 18 % werden konnen. 

Dabei gilt der in Pig. 2 gezeigte Verlauf weiter f^r Licht mit 

10    einer Wellenlange X = 650 nm sowie fur Bulkmaterial. Die Ver- 

hclltnisse an der Reflexionsschicht gemass Fig. 1 entsprechen 

weitgehendst den optischen Verhaitnissen am Bulkmaterial. 

Real ist mit folgenden Einflussen zu rechnen: 

Signal verluste von 5 bis 10 %,  beispielsweise durch Doppelbre- 

15     Chung im Svibstrat 1,  Streuungsverluste diorch die Informations- 

einpragemuster, 

Reproduzierbarkeit der Reflexion, Reflexionsverteilung entlang 

dem Disk, welche ± 1 % bzw. ± 1,5 % betragen d{irften« Das an 

Bulkverhaitnissen gerechnete Signal, weitestgehend 1^ von Fig. 

20     1 entsprechend,  soil grdsser als 22 bis 23 % I, sein, damit, in 

einer industriellen Massenproduktion, das Signal weiterhin > 18 

% bleibt. Pur diese industrielle Produktion ist mithin bevor- 

zugt von 

0 < n/k < 0,2 

25    auszugehen, tim geringstmoglichen Ausschuss zu gewahrleisten. 
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Bei der Legierungsauswaiil, bevorzugt tHr gleiche liegierungen 

mit gleichen Metallanteilen an beiden Schichten Lo,  L^, ergeben 

sicii unter Einhalt der geforderten chemischen Best&ndigkeit so- 

wie radglicbst geringer Goldanteile vorerst folgende Legieriingen 

5    als Universalscliichtmaterialien: 

• Silber-Palladiuin-Leaienmaen 

Es wurde durch DC-Sputtern eines Silber-Palladixim-Legiertings- 

targets Ag^Pd,-Schichten abgelegt. Ala Reflexionsschicht 

wurde die Legierungsschicht mit einer Dicke > 60 nm, bevorzugt 

10     > 75 nm abgelegt. Gesputtert wurde mit einer Aufwachsrate von 

13 nm/kwsec. Die optischen Werte entsprechen weitestgehend den 

optischen Werten der Silber-Palladium-Legierung als Bulk. Fol- 

gende Werte wurden gemessen: 

Reflexion: 90 % 

15    Absorption: 10 % 

n: 0,511 

k: 3,74 

n/k: 0,136 

Aus diesen Werten ist ersichtlich, dass fur die vorerwahnte 

20     Silber-Palladiuin--Iiegier\mg ein n/k-Wert von 0,13 6 resultiert. 

PCir die ermittelten Werte am Bulkmaterial kann nun rechnerisch 

eine geeignete Schichtdicke von 13 bis 17 nm fur die teilre- 

flektierende Schicht gemass      von Fig,  1 ermittelt werden. 

Fur eine solche teilreflektierende Schicht ergab sich das in 

25    Pig. 3a wiedergegebene optische Verhalten bezQglich Transmissi- 

on,  Reflexion und Absorption, dies unmittelbar nach ihrer Fer- 

tigung. 
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Nach 13 Std/ ergaben eich Veriaufe nach Fig. 3b und scliliess- 

lich, nach 37,5 Std. Luftlagerung gemass Fig. 3c. 

Daraus ISisst slch f olgem, dass erfindungsgem^ss vorgesehene 

Schlchten ausserst stabil realisiert werdezi konnexi, mit einer 

Stabilitat ihrer optischen Eigenschaften, namlich von Re£lexi* 

on. Transmission und Absorption im gesamten erfassten Bereich" 

von 500 bis 900 nm von besser als ± 2 %, wenn sie mindestens 24 

h an Luft gelagert werden. Die besonders bevorzugte Silber- 

Palladium-Legierung ergibt gemAss den angefiUirten Figuren eine 

Stabilitat gar besser als ± 1 %• 

Dieses Material kann durch einen herkdmmlichen DC-Sputterpro- 

zess mit sehr hoher Rate abgelegt werden. Verglicben mit einer 

Goldbeschichtung liegen die Kosten einer Silber-Palladiiim- 

Beschichttmg ca.  80 % bis 90 % tiefer. 

Somit ist mit der erwahnten Silber-Palladitun-Legierung ein Uni- 

versalmaterial f\ir Schicbten an optischen Datenscheiben obge- 

nannter Art gefunden. 

Weitere Silber-Palladi\xm-Legierungen Ag^Pd^ mit Legierungsan- 

teilen y von Palladixim 0 < y < 15,  bevorzugt von 1 < y < 15 und 

mithin x « 100 - y lassen sich mit ahnlich guten Resultaten 

einsetzen,  ebenso wie Legieningen Ag^Pd^Mb, mit 0 < y < 10, be- 

vorzugt von 1 < y < 10 imd 0 < z ^ 10, bevorzugt 1 < z < 10. M|, 

kann dabei beispielsweise Gold sein. 

Nachdem durch Bxperimente an Silber-Palladium-Legierungen die 

GesetzmSssigkeiten und die Machbarkeit der Losung der der vor- 

liegenden Erfindung zugrundegelegten Aufgabe aufgefunden wurde, 

ergibt sich, dass beispielsweise auch Silber-Gold-Legierungen 
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sich far beide Schichten als Universalmaterialien eignen, weist 

doch eine Ag^e^u^o-Leglerung einen n/k-Wert von 0,079 und eine 

AgsoAUso-Legierung einen n/k-Wert von 0.X08 auf. 

Es k5nnen alle Iieglerungen Ag^Uy  mit 0 < y < 50, bevorzugt mit 

5     1 < y < 50 und mithin x = lOO - y bzw.  Legierungen Ag^UyMb, mit 

X > 50,  0 < y < 50, bevorzugt l<y<50,  0<z<10, bevorzugt 

1 < z < 10 und mithin x = 100 - y - z als Universalmaterialien 

in Betracht gezogen werden. 

Auch Kupfer-Gold-Legierungen zeigten sich fOr universalmaterial 

10 geeignet: 

CUsoAUso-Legierungen haben n/k-Werte von 0,142, 

CUjoAu^o von 0,156. 

Generell konnen alle Legierungen C\i^Uy mit 0 < y < 50, bevor- 

zugt 1 ^ y < 50 und mithin x = 100 - y bzw. Iiegierungen 

15     Cti^UyMb, mit x > 50,  0 < y < 50, bevorzugt 1 ^ y < 50 und 0 < z 

< 10, bevorzugt 1 < z < lO und mithin x = 100 - y - z als Uni- 

versalmaterialien eingesetzt werden. Dies gilt auch fur Kupfer- 

Zinn-Legier\ingen (Bronzen)  sowie fur Kupfer-Palladium- 

I<egierungen. 

20    Bei der Herstellung der optisch^n Datenspeicherscheiben wird 

far alle Schichten eine Hauptbeschichtungsquelle eingesetzt, 

bevorzugt sogar nur eine Beschichtunsgsquelle fftr alle Schich- 

ten. Hierzu eignet sich besonders eine DC-Sputtercjuelle, wie 

DC-Magnetronquelle, mit dem vorgesehenen liegierungsantell als 

25 Targetmaterial • Ggf. von Schicht zu Schicht variierende Me- 

tallanteile k6nnen an diesen Quellen durch unterschiedliche 

ProzessfGhrung eingestellt werden. Im weiteren kann beim Able- 
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gen der Schichten ein ausserst geringer Sxibstrat/Quellenabstand 

eingehalten werden, xind das Sxibstrat kann bezuglich der Quelle 

stationar beschichtet werden, was gesamthaft zu kompakten, ko^ 

stengOnstigen Herstellungsanlagen fulirt. 

BezCiglich der besonders bevorzugten Silber-Palladium-Legierung 

kann vreiter ausgefiUirt werden, dass diese gegenuber Umweltein- 

fliissen gcuiz besonders stabil ist \ind bei ihrer Herstellung mit 

einem hohen Sputter-Yield 2UDlegbar ist. 

Die vorgeschlagenen Dniversalmaterialien sind wesentlich billi- 

ger als Gold. Aufgrund der Merkmale, mindestens einen Grxindle- 

gierungsanteil an beiden Schichten aus den gleichen Metallen zu 

bilden, bevorzugt die Schichten aus gleichen Legierungen zu 

f^^tigen,  ist es mdglich, die erfindungsgemassen Datenspeicher- 

scheiben an einer einzigen Beschichtungsanlage, insbesondere 

Sputteranlage, vorzugsweise durch Einsatz einer einzigen Quelle 

zu realisieren. 
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Pat:en.tajispruclie s 

1. Optische Datenspeicherscheibe, bei der, von einer Schei- 

benoberflache in Rlchtung der Scheibendickenausdehnung fort- 

schreitend, mindestens zwei Grenz£lachen vorgesehen sind, wel- 

5    Che je, entsprechend gespeicherter Information, profiliert sind 

und wobei die zuinnerst gelegene, profilierte Grenzflache eine 

Reflexionsschicht, die mindestens eine, weitere profilierte 

Grenzflache eine teilreflektierende/teiltransmittierende 

Schicht aufweist, je ffir Licht gegebencr Wcllenl^ge und \inter 

10     gleichen Einfallswinkeln < 90*>, wobei waiter das ubrige Schei- 

benmaterial zwischen der OberflAche und der Reflexionsschicht 

das erw^hnte Licht im wesentlich transmittiert,  imd weiter die 

Reflexionsschicht aus einer ersten Metalllegierung, die Teilre- 

flexionsschicht aus einer zweiten Metalllegierung bestehen, da- 

15    durch gekennzeichnet, 

- dass die Legierungen der mindestens zwei Schichten ein oder 

mehrere gleiche Metalle enthalten, wobei das eine oder die 

mehreren Metalle gemeinsam einen Anteil von mehr als 50 at% 

der jeweiligen Legierung ausmachen, 

20     - falls die Legierungen Gold enthalten, dies nur zu einem An- 

teil von hochstens 50 at% der jeweiligen Legierung. 

2. Datenspeicherscheibe nach Anspruch 1,  dadurch gekennzeich- 

net,  dass die Legierungen das erwahnte gleiche Metall oder die 

erwahnten gleichen Metalle mit gleichen Anteilen aufweisen. 

25    3.     Datenspeicherscheibe nach einem der Anspriiche 1 oder 2, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Legierungen durch gleiche Me- 

talle, vorzugsweise mit gleichen Anteilen, gebildet sind. 
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4.      Datenspeicherscheibe nach einem der Anspruche 1 bis 3, da- 

durch gekennzeichnet,  dass die gleichen Metalle, vorzugsweise 

die Legierxizig bestehen aus: 

Ag^a^. 

5    Oder aus 

Cu^ayMb, 

xnit X > 50 at%, wobei bezeichnen 

Ma:       ein Zweitmetall 

Mb:        ein Drittmetall. 

10     5.      Datenspeicherscheibe nach Anspruch 4, bei der vorzugsweise 

die gleichen Metalle Oder die Legierungen bestehen aus 

Ag,^ayMb., 

dadurch geXennzeichnet, dass das Zweitmetall Ma Palladium ist 

und gilt y > z. 

15     6.        Datenspeicherscheibe nach Anspruch 4 oder 5, dadurch ge- 

kennzeichnet, dass gilt: 

0 < y ^ 10, bevorzugt 1 £ y < 10 und 

0 < z ^ 10, bevorzugt 1 £ z < 10. 

7.      Datenspeicherscheibe nach einem der Ansprtiche 4 oder 5, 

20    dadurch gekennzeichnet, dass Insbesondere bevorzugt fur Ag^Pdy- 

Legierungsschichten gilt: 

0 < y ^ 15, bevorzugt 
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1 ^ y < 15 und 

z s» 0, vorzugsweise gilt: 

5 ^ y ^ 10, bevorzugt 5 < y < 10, 

z as 0,  besonders bevorzugt gilt: 

5 y = 8,  z w 0. 

8-      Datenspelchersciieibe nach einem der Anspruche 5 bis 7, da- 

durch gekennzeichnet, dass gilt: 

Ma as Au, mit y > z. 

9.      Datenspeicherscheibe nach einem der Anspruche 1 bis 8, da- 

10    durch gekennzeichnet, dass die Legierungen beider Schichten 

gleich sind und fur das Verhaltnis von Brechxmgsindex zu Ab- 

sorptionskoeffIzienten n/k an der Legierung als Bulk und bei 

Isicht von 650 nm gilt 

0 < n/k ^ 0,28, vorzugsweise 

15 0 < n/k ^ 0,20. 

10*    Datenspeicherscheibe nach einem der Anspruche 1 bis 9, da- 

durch gekennzeichnet, dass die Stabilitat ihrer optischen Ei- 

genschaften besser als ± 2 %, vorzugsweise besser als ± 1 % 

ist, gemessen bei Luf t-E3q>ositlon w&hrend 24 h, wobei vorzugs- 

20    welse die Legierungen kein Gold enthalten. 

11-    Verfahren zur Herstellung einer optischen Speicherscheibe 

nach einem der Anspndche l bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass . 

man die mindestens zwei Schichten durch DC-Sputtem derselben 

.Metalllegiening ablegt. 
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12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass 

man die Schlchten durch DC-Sputtern desselben Targets ablegt. 

13. Optische Datenspeicherscheibe nach dem Oberbearif f von An- 

eprucb 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Metalllegierxing der 

5    teilreflektierenden Schicht bestieht aus: 

AgJMayMb, oder aus 

Cti^KayMb, . 

mit X > 50 %, wobei bezeichnen 

Ma:      ein Zweitmetall, ausser Gold 

10 Mb:     ein Drittroetal, vorzugsweise ausser Gold 

14. Datenspeicherscheibe nach Anspmch 13, dadurch gekenn- 

zeichnet, dass die teilreflektierende Schicht aus 

Ag^a^Mb. 

besteht und das Zweitmetall Palladixun ist, mit y > z. 

15     15.    Datenspeicherscheibe nach einem der Anspruche 13 oder 14, 

dadurch gekennzeichnet, dass gilt: 

0 < y S 10, bevorzugt 1 ^ y < 10, 

0 < z :^ 10, bevorzugt 1 S z < 10. 

16.    Datenspeicherscheibe nach einem der AnsprCiche 13 oder 14, 

20    dadurch gekennzeichnet, dass gilt: 

0 < y ^ 15, bevorzugt 1 S y < 15, 

z C8 O, vorzugsweise 
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5 < y ^ 10,  insbesondere 5 < y < 10, 

2 « 0, 

dabel insbesondere bevorzugt 

y = 8 

5 2 « 0, . 

Insbesondere fur eine AgPd-Iiegierungsscblcht. 

17. Target, bestehend aus elner Leglerung 

Ag^a^Mb. 

Oder aus 

10 CuJMayMb. 

mlt: 

X > 50 at%, 

wobei bezeichnen 

Ma: ein Zweitunetall 

15 Mb: ein Drittmetall. 

18. Target nach Ansprucli 17, dadurcb gelcennzeichnet, dass das 

Target besteht aus 

Ag^siyMb. und 

Ma Palladium ist, mit y > z. 
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19. Target nacli Anspruch 17 oder 18, dadurch gekennzeichnet, 

dass gilt: 

0 < y ^ 10, dabei bevorzugt 1 ^ y < 10 iind 

0 < z ^ 10, bevorzugt 1 < z < 10. 

20. Target nach einem der Anspruche 17 bis 19, insbesondere 

bevorzugt aus Ag^Pd^,  dadurch gekeimzeichnet,  dass gilt 

0 < y S 15, bevorzugt 

1 S y < 15 und 

z w 0, dabei bevorzugt gilt: 

5 < y ^ 10, bevorzugt 5 < y < 10 und 

z a 0,  insbesondere bevorzugt gilt: 

y - 8,  z » O, 

21. Target nach einem der Ansprflche 17 bis 20, dadurch gekenn- 

zeichxiet, dass gilt: 

Ma « Au, mit y > z. 

22. Target nach einem der Anspruche 17 bis 21^ dadurch gekenn- 

zeichnet, dass fur das Verbaltnis von Brechungsindex zu Absorp* 

tionskoeffizienten n/k an der Legierung als Bulk und bei Licht 

von 650 nm gilt: 

0 < n/k ^ 0,28, vorzugsweise 

0 < n/k £ 0,2, 
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